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Allgemeines Verfahren zur qualitativcri chemisctien Anall-sc, 
n a c h  welcliem d i e  so haufigen und widrisen Entwicke-  
lungen von Schwefelwasserstoffgas verrnicden werden .  
Zurn Gebrauch  fiir Metliciner, Pharmaceuten,  Minera- 
logen, Techniker  und Landwirrhe leichtfasslich dar- 
gestellt von L u d w i g  C h r i s t i a n  Hess ,  Apotheker  
I. Classe und Privat lehrer  der Chemie und Pharmacie  
in Berlin. Berlin 4849. Zu h a b e n  bei d e m  Verfasser 
und  in  Commission he i  Emanuel  Mai. X und 54 S. 

Die Schrift enthilt eine knrze systematische Anleitung zur quali- 
tativen chemischen Analyse dcr unorganischen Kiirper. Erkllrungen 
der vorkomnienden rheinischen Proecsse sind nicht gegeben, .vielmehr 
der Thitiglteit des Lehrers und dem Privalfleisse des Schulers fiber- 
IaRsen worden. Denjenigen, welche sich schon bedeutende K r n n t -  
nisse der theoretischen Chemie erworben haben, oder die sirh eines 
techtigen Lehrers erfreuen, ltann die Schrift empfnhlen werden. I h s  
System des Verfassers schliesst sich hauptsachlich dem von H. R o  s e  
an ; es unlerscheidet sirh von letzterem besnnders dadurch, dass was- 
serstoffschwefliges Schwefelammonium gleich heim Beginn der Unter- 
suchung, stait des gebrluchlichen Schwefelwasserstoffs , angewandt 
wird. 

Der Verfasser halt  dies besonders aus  pralrtischen GrOnden fur 
einen Vorzng seines Verfahrens, wie schon der ?‘itel seiner Schrift 
angiebt ; ich muss aber hierzu benierlirn, dass das Schwefelwasser- 
stoffwasser sich leicht in ziemlich grossen Quantitiiten auf einnial dar- 
stellen und in wohl verkorkten, mit Blase iiberbundenen und in ver- 
kehrter Stellung unter W‘asser getauehten Flaschen aufbewrhren Iasst. 
Die Darstellung des wasserstoffschwefligen Schwefelammoniums erfor- 
dert noch inehr Sorgfalt uod ist nicht weniger unrngeaehm. Uie 
Aufbewahrung des Reagens im unzersetzten Zustande ist bei Bfterer 
Anwendung desselbeu bekanntlich unm8glich. 

Nit Recht verweist der Verfasser die Pharmaceuten, Techniker, 
Landwirthe u. s. w., fiir welche er die Schrift vorzngsweise bestimnit 
hat, auf ein sysleniatisches Studium der Analyse, und verschiebt die 
Untersuchung yon Arzneiniitteln, Silicaten, Acltererdon, welche sie 
besoaddis interessiren, und denen er daher einen kurzen Anhang wid- 
met, auf spatere Zeit. 

Ur. Fle inr ich  B ley .  


